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Ohne irgend welche Befangenheit trat das rätoromanische mächtiger
Fräulein dem Gelehrten gegenüber. „Herr Doktor," sprach schicke!"

sie, ihn zu einem Gange durch die Säle auffordernd, „Euer Der
Horoskop bewährt sich! — .„Einsam für lange, lange Jahre," sie waren
— so lautete ja wohl sein

Anfang!
„Und dann hinauf zu

hohem Glücke!" fuhr der
Gelehrte fort.

„Hinunter endlich in
die tiefste Schuld, — in
schwerstes Unglück!" voll¬
endete Marina von Cro-
aria. Ihr sehet, Herr
Doktor: ich habe auch be¬

halten, was die Sterne
kündigten!"

„O könnt' ich ihrem
Einflüsse und ihrer Macht
mich widersetzet?."

„Nissun felicitä seu-
za labore!*“ Warf die
Dame in ihrer Mutter¬
sprache ein Sprüchtvort
leicht hin. Ernster aber
fuhr sie fort: „Das denk'
ich mir das Allergrößeste
ii? einem Menschenleben,
daß man weiß, was kom¬
men soll und kühn dagegen
ankämpft! Mag man nun
negen oder unterliegen:
man hat doch stets ge¬
kämpft mit dem, tvas

*) Kein Glück ohne Mühe!
Treue Abonnentin.

ist als Menschen oder Dinge: mit dein Ge-

Doktor hatte dein Hoffräulein seinen Arm gereicht;
in den einsamen Gemächern an dein Ende dieser

Zimmerflucht, dicht vor der
alten Kapelle.

„Den Kampf, voi? dem

Ihr redet, Fräulein, ich

kämpfe ihn ja selbst!"
„Ui?d ohne einen

Bundesgenossen, — ohne
Vertrauten, ohne Freund?"

„Ich meine, man sei

stärker, wenn inan ganz

allein steht!"
„Das mag wohl seil? !

— Allein auf Kämpfers
Brust blutet wohl einmal
auch die Rose einer Wunde!
Wohl dem, dem eine treue

Hand dann Balsam träu¬

felt!"
Thurneysser sah ihr

fest in's Auge. Das
lodernde Feuer desselben

hielt dem Blicke Stand.
Sie hatten sich nichts mehr

zu sagen.
„Ihr tretet, Fräuleii?,

in ein einsam Haus!"
„Nie hab' ich auf

dem wirren Markt des

Lebeils mir mein Glück

gesucht!"
„Ich stehe vor der

Schwelle zu dem Alter!"


